
Auf der 12. ÖkoJunglandwirteTa
gung in Fulda diskutierten junge

Landwirte und Landwirtinnen über techni
sche Innovationen und soziale Traditionen.
Immer im Herbst trifft sich die junge
Generation des Ökolandbaus in den ein
ladenden Räumen der Jugendherberge
Fulda. Anlässlich der 12. ÖkoJungland
wirteTagung ging es vom 3. bis zum 5.
November um den „Ökolandbau zwi
schen Tradition und Innovation“. Das Öko
JunglandwirteNetzwerk und die Stiftung
Ökologie & Landbau (SÖL) präsentierten
den Gästen insgesamt 20 abwechslungs
reiche Vorträge, Workshops und Exkursio
nen. Dabei reichte die Themenpalette von
aktiver Nährstoffmobilisierung über Bo
denleben und Ernährungssouveränität bis
hin zu Weideschuss und Zeidlerei.

Von Pferden und Computern
Der BiolandLandwirt Stefan Palme be
wirtschaftet auf Gut Wilmersdorf in der
Uckermark 1.100 Hektar Land. Er berich
tete von seinen Erfahrungen mit Precision
Farming. Auf seinen leicht hügeligen
Äckern beobachtete er immer wieder die
unterschiedliche Vegetationsdichte zwi

schen Kuppen und Senken. Mit Hilfe der
neuen Technik führte er eine präzise Bo
denkartierung durch, was ihm wiederum
eine punktgenaue Düngung ermöglicht
(siehe biolandFachmagazin 01/2016). Den
durch die Technik verursachten Mehrpreis
von 16 Euro pro Hektar holt er mit einem
Mehrertrag von 45 bis 90 Euro pro Hektar
wieder herein.
Christoph Schmitz, der Referent direkt
im Anschluss, kombiniert Pferdezugtech

nik mit modernen Maschinen. Mithilfe bo
denangetriebener Zapfwellen überträgt er
die Zugkraft der Pferde auf ein Mähwerk,
ein Hackgerät oder einen Schwader. Für
Schmitz ist das Pferd ein Mitarbeiter, mit
dem er kommuniziert und zu dem er eine
Beziehung aufbaut.

Für mehr Frauenpower
„Ich möchte Bäuerin werden, ohne einen
Bauern zu heiraten“ – unter diesem Motto
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Junges Bioland

Frauen auf die Trecker!

Innovative Landwirtschaft mit Zukunftspreis geehrt
Am Samstagabend wurde der Zukunftspreis des ÖkoJunglandwirteNetzwerks ver
liehen. Preisträger ist der 29jährige Anton Wimmer. Der DemeterLandwirt aus
Oberbayern konnte die Jury mit seinem Projekt „Aufzucht der Bullenkälber aus der

Milchviehhaltung“ überzeugen. Der junge Betriebsleiter
suchte nach einer Alternative zum Bullenabverkauf in
die konventionelle Mast: „Bio ist für mich eine ganzheit
liche Angelegenheit und die Bullenkälber müssen eben
falls in der ökologischen Wertschöpfungskette bleiben“,
beschreibt Wimmer seine Motivation. Als er im vergan
genen Jahr den 13 Hektar großen Hof mit 18 Milchkü
hen von seinen Eltern übernahm, entschloss er sich zu
diesem Schritt. Sein Weg lohne sich auch ökonomisch,
meint Wimmer. Für sein Anliegen möchte er weiter Auf
merksamkeit schaffen und als Pionier vorangehen.

Die Teilnehmerzahl der Öko-Junglandwirte-Tagung wird von Jahr zu Jahr größer. Fotos: G. Werchez
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Save the Date
„Wir haben es satt!“Demo, Berlin
Auch 2018 sind wir wieder im Jungen
Block vertreten – sei dabei!
Samstag, 20. Januar 2018, Berlin
Mehr Infos dazu auf Seite 6.

wurde am Sonntag über soziale Innova
tionen diskutiert. Der zum Teil recht hu
morvoll gestaltete Vortrag von Julianna
Fehlinger, Geschäftsführerin der Öster
reichischen Berg und Kleinbäuerinnen
Vereinigung (ÖBV), regte viele Anwesen
de zum Nachdenken an. Fehlinger be
mängelte die immer noch vorherrschende
klassische Rollenverteilung in der Land
wirtschaft und den geringen Frauenanteil
in Führungspositionen. Für die Referentin
ist auch der Ökolandbau noch meilenweit
von wahrer Gleichberechtigung entfernt.
Denn nach wie vor seien Betriebsleiterin
nen rar gesät und auch die Verbandsspit
zen hauptsächlich von Männern besetzt.
Sie berichtete von den kreativen Aktionen,
mit denen der ÖBV seit 40 Jahren ver
sucht, auf die strukturelle Ungleichheit
aufmerksam zu machen. Doch von Jam
mern keine Spur: „Traut euch mehr zu
und setzt euch selbst auf die Traktoren“,
lautete ihr Appell an die Frauen, der bei
vielen im Publikum gut ankam.

Soziales groß geschrieben
Wie immer kam auch das gesellige Bei
sammensein nicht zu kurz. Die teils recht
lebhaften Diskussionen in den Pausen und
nach den Vorträgen brachten den Jung
bäuerinnen und bauern neue Erkennt
nisse und viele erweiterten gleichzeitig
ihren Freundeskreis. Für den 20jährigen
ÖkoLandwirt Johannes Siebert aus dem
Vogelsberg stand der soziale Aspekt der
Tagung klar im Vordergrund: „Ich bin hier,
um Gleichgesinnte zu treffen und neue, in
novative Wege zu gehen.“ Für dieses Ziel
besucht er auch Veranstaltungen konven
tioneller Landwirte: „Es geht mir in ers
ter Linie um gute Diskussionen, Bekannt
schaften und Netzwerke unter Bauern“,
nennt Siebert seine Motive.

Gabriel Werchez Peral
Stiftung Ökologie & Landbau
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